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Satz Ib. Sei der kräftefreien Bewegung ändert sich der Impuls relativ m dem Körper in jedem Momente so, dafs er sich mit dem von den soeben betrachteten Centrifugallcräften herrührenden unendlich Ideinen Drehstofs zusammensetzt.
Satz Üb. Sei der unter dem Einflufs äufserer Kräfte stehenden Bewegung wird die Änderung des Impulses relativ zum Körper in jedem Momente gleich dem von unseren CentrifugalJcräften herrührenden DreJisto/s vermehrt um den den äufseren Kräften entsprechenden Dretistofs.
Diese Impulssätze zeigen, dafs man die umgekehrte Bewegung, welche durch den Impuls J und seine Änderung -TT- bestimmt ist; in
derselben Weise behandeln kann wie die direkte Bewegung, falls man nur die bei der direkten Bewegung in Frage kommenden äufseren Kräfte um die Centrifugalkräfte vermehrt, welche bei konstant gedachter Drehung in den einzelnen Massenteilchen angreifen würden.
Besonders plausibel wird der Inhalt unserer Impulssätze in dem speziellen F.alle -yr = 0, wo der Impuls im Körper fest ist. Die entsprechende Bewegung besteht offenbar aus einer gleichförmigen Drehung um eine (im Körper und im Räume) feste Axe. Hier ist es ganz klar, dafs wir — in Übereinstimmung mit dem Impulssatze IIb — von aufsen her eine DreKkraft A = — C aufwenden müssen, welche der centrifugalen Drehkraft entgegengesetzt gleich ist.
Die in Aussicht gestellte neue Interpretation der Eulerschen Gleichungen besteht nun einfach darin, dafs wir die Reihenfolge der letzten Betrachtungen umkehren und sagen: Die Eulerschen Gleichungen sind der direkte analytische Ausdruck unserer Impulssätze Tb und Hb.
Bei Poinsot steht die zuletzt genannte Auffassung der Eulerschen Gleichungen im Vordergrunde. Seine Behandlung der kräffcefreien Kreiselbewegung beruht geradezu auf dem axiomatisch hingestellten und nicht ganz klar formulierten Impulssatze Ib. Offenbar ist aber dieser Impulssatz viel weniger leicht verständlich, wie unsere früheren Sätze, welche sich auf die Änderung des Impulses im Räume bezogen. Man bemerke vor allen Dingen, dafs die Centrifugalkräfte, von denen unsere jetzigen Impulssätze handeln, nur dann wirklich fühlbar worden, wenn man die Drehungsaxe im Körper festgehalten denkt, dafs sie also böi der wirklichen Bewegung des Kreisels, (bei welcher die Drehungsaxe fortwährend wechselt), überhaupt nicht auftreten. Es scheint uns daher nicht richtig, mit Poinsot diese neuen Impulssätze als selbstverständliche Axiome vorauszusetzen und die Ableitung der Eulerschen Gleichungen darauf zu basieren. Dement-

